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In die Gattung Therioplectes Z e 11 er gehoren jene Arten, welche 
allgemein a1s ,hummel-artige" Tabaniden bezeichnet werden. Es handelt 
sicih urn grofie (19-26 mm), dicht behaarte Bremsen, we1che in Vorder
und K1einasien verbreitet sind; einige van ihnen wurden auch in Slidost
europa festgestellt. Eine einzige Art (Therioplectes gigas Herbst) dringt 
bis nach Mitte1- und Westeuropa vor. 

In Ausbeuten sowie auch in Sammlungen sind diese Arten ziemlich 
selten vertreten. Aus diesem Grunde sind nur wenige Arbeiten liber diese 
Gattung erschienen. In neuerer Zeit sind es nur zwei Bearbeitungen, 
welche Ender 1 e in (1925) und S z i 1 a d y (1927) veroffentlichten. Wir 
batten die Mogliohkeit, die Enderleinschen Typen, welche im Zoologischen 
Museum der Humbo1dt....:UniversiUit aufbewahrt sind, zu untersuchen. Flir 
die Untersttit·zung bei unseren Arbeiten sind wir Herrn Prof. Dr. F. Peus 
zu grofiem Dank verpflichtet. Die Typen Szi,lady's wurden mit der ganzen 
diptero1ogischE:m Samm1ung im Budapester Museum verniohtet; diese 
konnten wir deswegen !eider nicht untersuchen. 

we·gen des grofien nomenklatorischen Chaos sowie auch wegen' der 
Menge ungenligend beschriebener Formen (,var.") war eine verlafiliche 
Artenbestimmung schwierig. K robe r (1938) fuhrt in seinem ,Katalog 
der palaarktischen Tabaniden" 7 Arten und 6 Formen (,var.") dieser Gat
tung an. Eine weitere Art ___,. Therioplectes alazanicus Gauze r 1953 -
wurde vor kurzer Zeit als neu beschrieben. Unserer Me1nung nacih ent.
spricht diese Arten- und Formenzahl der Wirklichkeit nicht. Flir riohtig 
halten wir die K robe r's (1938, Seite 200) Behauptung, dafi ,, .. die sehr 
variable Behaarung zur Aufstellung vieler Formen geflihrt hat, die viel
leicht nicht alle berechtigt sind." Dazu wollen wir noch bemerken, dafi 
der Zustand der Behaarung auch von den Sammel- und Konservierungs
metihoden abhangig ist .. ,,I;iese Tatsacihe wurde ·van friiheren Autor2n tiber
sehen, was besonders die alteren Belegstlicke bezeugen. 
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Die nomenklatorische ·verwirrung entstand durch die Beschreibung 
der neuen Gattung Szilddya Ender 1 e in 1925. Als Typus generis wurde 
vom Autor die Art Szilddya gig as H er b s t 1787 bezeichnet; . die nahe 
verwandte Art Therioplectes tricolor Z e 11 er 1842 gehort nach Ender-
1 e ins Meinung in die Gattung Therioplectes Z e 11 er 1842. S z i 1 ad y 
(1927) halt diese beiden Tiere nicht als artverschieden, sondern Therio
plectes tricolor Z e 11. soli eine Form von Sziladya gigas Herbst sein. 
Ender 1 e in (1925) schreibt zwar ganz richtig, · ·da13·. diese zwei Arten 
selbsUindig sind (Seite 397), .aber an e.iner anderen Stelle (Seite 358) reiht 
er Therioplectes tricolor Z e 11. in die Gattung Szilddya En d. ein, trotz
dem diese Art schon von Z e 11 er 1842 als Typus generis von Therio
plectes bezeichnet wurde. Neuere Autoren halten also den Namen ,Szilddya 
En d." als Synonym von Therioplectes Z e 11 er 1842 (z .. B. 0 1 sou f j e v 
1937, K robe r 1938, Le c 1 er c q 1952__:57 u. a.). Die ,Tabanus-ahn
liche" Arten reihen wir nicht in diese Gruppe, weil Therioplectes Z e 11. 
eine gut begrenzte Gattung ist. 

Genus Therioplectes Z e 11 er 1842 . 

Typus generis: Therioplectes tricolor , Z e 11 e r 1842; 
Charakteristik der Gattung: Gro13e dunkle Arten, welche dicht behaart 

sind; im allgemeinen erinnern sie an die Humme1n. Beide Geschlechter 
zeigen keine auffallenden Unterschiede in der Groi3e sowie auch in der 
Farbe. Augen dioht behaart, bei den Mannchen die Facetten von g1eicher 
Gro13e und ·Form. Die Stirnstrieme der Weibchen rnit undeutlich ent
wickelten Schwielen, welche oft in der dichten · Behaarung versteckt sind. 
Ozellen fehlen bei den Weibchen, bei den Mannchen sind diese in der Be
haarung versteckt. Gesicht ·mit dicihter 1anger Behaarung. Ftihler schmal,. 
das dritte Ftihlerglied an seiner oberen Seite gerundet. Thorax, besonders. 
an den Seiten, dicht hell behaart. Beine hell bis dunkel gefarbt. Schenkel 
und Schienen auffallend verdickt und behaart. F1tigel durchsichtig, in 
ihrer Mitte braunlich. Die Grundfarbe des pe1zig behaarten Abdom2ns. 
tiefschwarz · mit charakter'istisciher fuchsroter und heller Behaarung. 

Die Gattung enthalt 7 bekam1te Arten. Zentrum ihrer geographischen 
Verbreitung ist Vorderasien. Weibchen sind b1utsaugend, Mannchen findet 
man· an verschiedenen Bltiten. Die Lebensweise einzelner Arten ist noch 
wenig bekannt. 

Arten- und Formenlibersicht 

1. alazanicus G au z er 1953 
2. albicaudus 0 1 s o u f j e .v 1937 
3. carabaghensis Ports chins ky 1877 
4. gigas H e r b s t 1787 

syn.: ignotus R o s s i 1790 
albipes F a b r i c i u s 1794 
grossus T h u n b e r g 1827 
ursus Cost a· 1854 
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gigas var. rufula S z i 1 ad y 1927 
gigas var. :trigonellum s z i 1 a d y 1927 

5. griseus End e rl e in 1925 

6. tricolor Z e 11 e r 1842 
syn.: albifascius E n d er I e i n 19.25 

· ruficaudus E n d er I e i n 1925 

tricolor var. pallidicaudus 0 1 sou f j e v 1937 

7. tunicatus s z i 1 ad y 1927 
tunicatus var. rufescens S zi 1 ad y 1927 

1. Untergesicht ·ge1b bis braunlich behaatt; 1. und 2. Tergit mit hell er 
pe1ziger Behaarung 2 
Untergesiciht schwarz behaart, nur ausnahmsweise mit · Einmischung 
von grauen Haaren. Wenn die ersten zwei Tergite hell behaart sind, 
dann ist es das 2. Tergit nur in seiner Mitte oder am Rande . 4 

2. Alle Tergite hell behaart, die ersten zwei gewohnlich mit dichterer 
hellgrauer Behaarung . . griseus E n d. 
Nur die ersten zwei Tergite dicht hell behaart, ·die zwei fo1genden 
glanzend schwarz mit schwarzen Haaren. 3 

. 3. Untergesicht gelblich . . tunicatus S z i 1. 
Untergesicht mit dunkleren Haaren; Thorax und die ersten zwei Ter
gite rostrot mit dunkleren Haaren . tunicatus var. rufescens S z i L 

4. 1. Tergit glanzend scihwarz mit schwarzer Behaarung . 5 
1. Tergit immer dicht hell behaart ~ 6 

5. Die letzten 3-4 Tergite weii3; Untergesiciht mit einer Einmischung 
gelbgrauer Haare · . albicaudus 0 1 s. 
Die 1etzten 2-3 Tergite rostrot behaart . carabaghensis Ports c h. 

·6. Nur das 1. Tergit dicht weii3 behaart, ebenso auch das hintere Drittel 
von Mesonotum und die Pleuren. Der vordere Teil des Thorax glanzPnd 
sahwarz mit schwarz1icher Behaarung 7 
1. und teilweise auch 2. Tergit weii3gelblich bis fuchsrot behaart . 8 

7. 5. bis 7. Tergit mit weii3gelblicher Beihaarung : 
· . tricolor var. · pallidicaudus 0 1 s. 

2. bis 4. Tergit glanzend schwarz, 5. bis 7. mit fuchsroter Behaarung 
. tricolor Z e 1 1. 

S. Mesonotum schwarz, nur arri Hinterrande mit iheller bis rotlichgrauer 
Behaarung. 2. Tergit mit rotlicher bis fuchsroter Behaarung . 

. . . . alazanicus G a 1.1 z e r 
Mesonotum ganz gle'ichmafiig hell . behaart. 1. und 2. Tergit mit hel-
1eren Haaren . . .. . . !' 9 
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9. 1. und 2. Tergit mit ge1bbrauner, pe1ziger Behaarung, 6. und 7. TergiL 
mit weif31ichen bis rostroten Haaren, ander2 Teile des Abdomens. 
gUinzend schwarz · gigas H e r b s t 
Mitt1ere Tergite mit k1einen weif3liclhen Mitte1dreiecken . 

gig as var. trigonellum S z i L 
Rostrote Behaarung, an den F1tige1n mit auffallend dunk1en F1ecken . 

gig as var. rufula S z i L 

1. Therioplectes griseus E n d er 1 e i n 1925 
(Mitt. Zool. Mus. Berlin, 11: 367) 

Originalbeschreibung: , ~ ~. Die Unterschiede van S. gigas (Herbst 1787) sind: 
2. Palpenglied mit hellgelblicher Behaarung. Thorakalbehaarung einfarbig weWlich

graugelblich. Ober- und Unterseite des Abdomens mit gleichmaBiger ebenso gefarbter kur
zer ziemUch dichter Behaarung, die nur auf d~rri 1. und 2. Tergit ein !anger und dich
ter ist. Vaterland unbekannt." 

V on dieser Art existieren nur die zwei Ender 1 e ins c hen Typen. 
Therioplectes griseus En d. kann man mit keiner anderen Art verwech
se1n, weil alle Tergite g1eichmaf3ig. dicht grau belhaart sind ahnlich wie 
der Thorax, so dafi der allgemeine Habitus von anderen Arten auffallend 
verschieden ist. Nach der uns zuganglichen Literatur wurde die Art seit 
der Zeit ihrer Beschreibung nicht wiedergefunden. Die Typen trag2n k eine 
Fundortsangabe, so dafi die Verbreitung unbekannt geblieben ist. 

V e r b r e i t u n g: Unbekannt. 
M at er i a 1: Coll. Loew in . Zool. M us. Berlin - Typus d -~. 

2. Therioplectes tunicatus S z ~ 1 a d y 1927 
(Zool. Anzeiger, 74: 204) 

Orlginalbeschreibung: ,V on T. gigas · durch folgende Merkmale unterscheidbar: Unter
kopf mit fahlgelben oder rotlichen Haaren besetzt. Beide ersten Tergite . eben:so behaart. 
wie der Mittelleib; auch an abgenetzten Exemplaren bleibt der Hintersaum und die Mitte 
des zweiten Tergits immer dicht hell tomentiert. Die Typen stammen aus Griechenland 
(Paras, Tinos) und Ungarn (Szar, Szalonca). L o e w s hellgefarbte Exemplare aus Sizi
lien gehi:iren nach seiner Beschreibung (1858) auch hierher. Die ungarischen Exemplare 
haben an den Wangen viel dunklere Haare beigemi.scht. (Alle im Budapester Museum.)" 

Die Origina1beschreibung. erganzen wir weiter unten. Die Art Therio
plectes tunicatus S z i 1. ist alhn1ich der Art Therioplectes gigas - Herbst~ 
von welcher sie sich durch die ge1be Behaarung des Untergesichts und 
durcih die ersten zwei Tergite, we1che ganz g1eichma:t3ig dicht ge1bgrau 
behaart sind, unterscheidet. Die ersten zwei Sternite mit grauer Be-
haarung. . 

Kopf: Atigen kurz hellgrau behaart, Stirnstrieme gelbgrau behaart. 
die untere Stirnschwie1e vorhanden, glanzend schwarz. Tasterendg1ied 
braunliclh schwarz. FUh1er schwarz, die Basis des 3. Ftih1ergliedes braun. 
Untergesicht, Scheite1, Thorax und die ersten zwei Tergite pe1zig · ge1bgrau 
behaart. Andere Tergite glanzend scihwarz, die 1etzten 2 bis 3 von ihnen 
mit schtitterer rostrotsr Behaarung. Beine: Schenkel schwarz, Schienen 
und Knie weif3lich, dicht behaart, Tarsen braun~ Die inn€re Seite der Vor-
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derschienen dunkel. Fltigel durchsichtig, in der Mitte des Vorderrandes 
rauchbraun. 

V e r b r e i t u n g: S z i 1 a d y (1927) hat diese Art a us Griechenland 
und Ungarn bescihrieben. Der Autor ist der Meinung, dafi L o e w s hell 
gefarbte Exemplare aus Sizilien auch zu dieser Art gehoren. K r o b e r 
(1938) ftihrt diese Art auch aus Calmatien an. 

Materia 1: Griechenland, Umgebung von Kalavr'ita, 27. 5. 1939 lgt. 
Dr. E. Schmidt (coli. Mus. Nat. Pragae)- 2 ~ ~; Griechenland, Mylogc,:msta 
2. 6. 1956 lgt. Dr. F. Peus (coli. M us.· Nat. Pragae) - cJ; Palastina, Ghor 
es Safieh - Stidende des Toten Meeres, 16.-28. 3. 1932 lgt. Aigner (coli. 
Zool. Mus. Berlin) - 2 ~ ~ ; ohne Fundort (coli. Loew in Zool. Mus. Ber
lin) - ~. 

var. rufescens S z i 1 a d y 1927 
(Zool. Anzeiger 74: 205) 

Originalbeschreibung: ,Als var. rufescens m. bezeichne ich die fuchs·rot gefarbte 
Form der vorigen Art, welche in Syrien zu Hause ist. Das Ungarische NaU.onalmuseum 
besitzt ein Parchen aus Akbes." 

Alle Exemplare, welche wir untersucht haben, unterscheiden sich von 
der Nominatform durch eine auffallend rostrote Behaarung. 

Verb rei tun g: K robe r (1~38) ftihrt diese Form aucih aus Grie
chenland . (Parnafi). V or kurzer Zeit haben wir sie aus Syrien gemeldet 
(M o u c h a und C h v a 1 a 1957). 

Materia 1: Sizilien, lgt. Schultz (coli. Loew in Zool. Mus. Berlin) 
- c!; Syrien - Nahr Sene, 10 km nord. Banias, 21. 5. 1952 (coli. Mus. 
Nat. Pragae)- 2 ~ ~; Orontes bei Horns 500 m, 11. 5. 1952 (coli. Mus. NaL 
Pragae) - cJ ; ohne Fundort (coli. Loew in Zoo I. M us. Berlin) - cJ. 

3. Therioplectes albicaudus 0 1 sou f j e v 1937 
(Faune URSS, Ins. Dipt., vol. 7: 231) 

Originalbeschreibung: , ~. Augen braun behaart. Augenhinterrand lang gelb behaart. 
Stirnstrieme breit, etwa 21/z mal so hoch wie unten breit, nach oben etwas erweitert, 
schwarz, lang gelb behaart. UnteTe Schwiele flach, schwarz, fast dreieckig, von der Stirn 
schwach ab1egrenzt. Stirndreieck schwarz, braun bestaubt, Ftihler dunkelbraun, mit 
schwarzer Spitze. 3. Fuhlerglied am Oberrand mit stumpfwinkliger Ecke, Griffe! kur:i, 
breit. Untergesicht schwarz, schwarz behaart, unten mit einer Beimischung gelblkher 
Haare. Clypeus gelb behaart. Tasterendglied schwarz, breit, stumpf endend. Brustseiten 
dicht schwarz, Mesonotum und Schildchen brarmgelb oder grau behaart. Fltigel hyalin. 
mit leichter Verdunkelung am Vorderrand und neben dem Pterostigma. Schwinger braun, 
mit hellen Knopfchen. Be.ine: Schenkel schwarz, ebenso behaart, Mittel- und Hinter
s.chienen bla0gelb mit braunlichen Spitzen, dicht wei0 behaart, Vorderschienen schwarz,. 
ebenso · behaart, am Grunde etwas gebraunt und gelblkhgrau behaart. Vordertarsen 
schwarz, die tibrigen braun. Abdomen sehr breit, glanzend schwarz, schwarz behaart, die 
3 letzten Tergite (und teilweise das vorhergehende) dicht wei0 behaart. Bauch wie die 
Oberseite qezeichnet. 22-23 mm. 

Verbreitung. Ost-Transkaukasien: Bezirk Lenkoran (3 ~ ). 
Ty':'e ( ~) in der Sammlung des Zool. Instituts der Akademie der Wissenschaften. 

Leningrad." 

Von anderen Therioplectes-Arten unterscheidet sich diese, ahnlich 
wie Therioplectes carabaghensis Ports c h., durch das 1. Tergit, welches 
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schwarz ist und schwarze Behaarung tdigt. Von der genannten Art unter
scheidet sich Therioplectes albicaudus 0 1 s. durclh die weif3en Haare an 
den letzten drei Tergiten, welche bei Therioplectes carabaghensis 
Ports c h. rostrot sind. Von dieser Art haben wir kein Belegsttick ge
sehen. 

4. Therioplectes carabag.hensis P o r t s c h i n s k y 1877 
(Rev. d 'Entom. russe, 10: 154) 

Augen braun behaart, Stirnstrieine hell braun, die untere Stirnschwiele 
dreieckig, schwarz, mit ihrer oberen Spitze in eine kurze Binde verUingert. 
Gesicht und Taster mit schwarzer Behaarung. Ftih1er dunkelbraun, die 
vordere Halfte des 3. Ftilh1erg1iedes schwarz. Thorax dunke1 mit schwarzer 
Behaarung, die pe1zige graue · Behaarung nur am Mesonotum, Scutellum · 
und Notop1euren. Bei einigen Exemplaren auch der vordere Teil des Meso
notums mit braunlicher Behaarung. F1tigel · durchsichtig, mit braunem 
Fleck unter dem Pterostigma, in der Richtung zur Fltigelwurze1 rauchbraun 
gefarbt. Beine: Schenkel und Schienen des 1. Paares dunkelbraun, Schie
nen des 2. und 3. Paares weiBlich, an der Basis - alhn1ich wie die Tarsen 
- braunlich. Abdomen schwarz mit schwarzer Belhaarung, nur die letzten 
·2-3 Abdomina1segmente mit fuchsroten Haaren. 

V e r b r e i t u n g: Die Art wurde a us Karabagh (Ost-Transkauka
sien) beschrieben. 0 1 sou f j e v (1937) ftihrt als Verbreitungsgebiete an: 
Karabagh, Nordpersien, Kopet-Dagh und Turkmenien. Ahnliche Angaben 
bringt auch K robe r (1938). Eine weitere Reihe von Fundorten ftihrt 
0 1 sou f j e v (1940) an: Diman, Lenkoran (Aserbaidschan), Berg Sarai 
Bu1agh (Armenien) und Sava1an, Mezan (Iran). 

Materia 1: Uns standen nur 3 Mannclhen aus L o e w's Samm1ung 
(Zool. Mus. Berlin) zur Verftigung, von we1chen das eine den Fundort 
, Taschkent, 1gt. Christoph" tragt. 

5. Therioplectes tricolor Z e 11 e r 1842 
(lsis, vol. 2: 819) 

Originalbeschreibung: ,Oculis (hirtis) sine fascia; thorace nigra, macula laterali ac 
parte postica cum scutello albovillosis; abdomine nigra, basi albo-villoso, ana late ferru
gineo-hirto (Fig. 23, 24, 25). 

Gegen die einheimischen Arten zeichnet diesen Tabanus seine Farbung ,so auffallend 
alls, dafi er nur etwa mit Tab. auripilus in Beziehung gebracht werden kann. 

GroBe etwas tiber 10'", das Mannchen ein wenig kleiner. Augen ziemlich flach, 
schwarz, ohne Querlinien, kurz- und dicht-braungelbhaarig, am ganzen Hinterrande kahl, 
nur gegen die Stirn hin in geringerer Breite. Beim Mannchen sto:f3en sie auf die Lange 
van mehr als einer Linie zusammen. Ftihler van gewohnlicher Lange, schwarzbraun, an 
den zwei untersten Gliedern schwarzhaarig, das dritte Glied an der Wurzel rothbraun, 
und mit kurzem 'Zahn (fig. 25). Untergesicht schwarzbraun, schwarzhaarig, Stirn und 
Scheitel des Weibchens mit glanzend braungelben Haaren bekleidet; unter der Mitte 
zwischen den · Augen ein glanzend schwarzes Hockerchen. Taster schwarz, mit a:nliegen
den Haaren. Rlickenschild schwarz, auf der Vmderha.lfte mit kurzen, beim Weibchen 
braungelben, beim Mannchen dunkleren Haaren, worin zwei ,schwarze Striemen sichtbar 
werden. Die Seite ist von der Schulter bis zum Schtippchen, unter der Fltigelwurzel weg, 
mit weifien Haaren bekleidet, und ein ·zugespitzter Streif geht davon ab nach der schwarz
behaarten Brust. Hinterrticken nebst dem Schildchen lang- und dichtweifihaarig. Schwin-
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ger gelbbraun mit gelblichem Kolbchen. Fltigel ziemlich klar; die Adern des Mittelraums 
gelbbraun ·gesaumt und beim Fltigelmaale mit einem gro13en gelbbraunen Wisch; nach der 

--~B...,_a...,s~is hin farbt :sich die Membran schwach wei13lich. Beine an Schenkeln und Schienen 
klarbehaart; Schenkel schwarz und schwarzhaarig; die Vorderschienen scnwarzoraun an 
der Basis auswarts beim Mannchen rothbraun, beim Weibchen wei13lich behaart. Mittel
und Hinterschienen etwas verdickt und durch die Behaarung noch dicker aussehend, an 
der Spitze braun, tibrigen.s gelblich mit seidenglanzenaen, wei13lichen, einwarts gelblichen 
Haaren bekleidet. Fu13e rothbral_ln oder schwarzbraun, kurzhaarig. 

Hinterleib beim Mannchen mehr kegelformig, beim Weibchen breit elliptisch, oben 
auf dem ersten Ringe durch dlchte, lange, etwas anliegende Behaarung wei13. Der zweite 
und dritte Ringe schwarz, kurzbehaart, am Hinterrande des dritten Ringes schon mit rost
farbigen Haaren. Beim Mannchen schimmert durch die schwarze Grundfarbe an der Seite 
etwas Rothliches durch. Die Bekleidung der vier letzten Ringe besteht auf Ober- und 
Unterseite in dichten, borstenahnlichen, rostrothen, beim Mannchen bUi.13eren, gHi.nzenden 
Haaren; in derselben zeigen sich beim Weibchen auf dem RLicken zwei weit von einander 
entfernte, nach hinten convergierende, schwarze, kahle Linien. Bauch schwarz und 
schwarzhaarig, mit Ausnahme der letzten, rostrothbehaarten Ringe. 

Ein Mannchen und ein Weibchen erhielt ich von Kindermann, als stidrussiche 
Insekten." 

Von alien anderen Arten der Gattung unterscheidet sich Therioplectes 
tricolor Z e 11. durch das dunkle Mesonotum, welches nur an seinem Hin
terrand grau behaart ist. Eine Behaarung von gleicher Farbe hat auch das 
Scutellum und der erste Tergit. Letzte Abdomi~alsegmente pelzig fuchsrot 
behaart. 

Augen mit kurzer brauner Behaarung, Stirnstrieme ist parallel, dicht 
olivbraun behaart. Untere Stirnschwiele dreieckig, matt schwarz, die obere 
Ecke in eine Binde verHingert. Gesicht schwarz mit dunkelbrauner Be
haarung, b2i manchen Exemplaren mit einer Einmischung von grauen 
Haaren. Taster dunkelbraun bis schwarz; von derselben Far be auch die 
Fuhler. Giese mit einem kurzen, gerundeten Endglied. Thorax schwarz mit 
dichter weifigrauer Behaarung an den Seiten, sowie aucih am unteren 
Drittel des Mesonotums und am ganzen Scutellum. Vorderer Teil des Me
sonotums manchmal mit einer Einmischung olivgrauer Haare. Schenkel 
und die Innenseiten der Vorderschienen dunkel bis schwarz. Schienen des 
2. bis 3. Paares heller, dicht weifi behaart. Tarsen und der untere Teil der 
Schienen braunlich. Fltigel durchsichtig, schwaoh raucih-braunlich getont 
mit einem dunkleren Fleck urn das Pterostigma herum. Abdomen braun
schwarz, dunkel behaart, nur das 1. Tergit mit dichter hellgrauer Be
haarung; die letzten 3 bis 4 Tergite auffallend dicht fuchsrot behaart. 

V e r b r e i t u n g: Die Art wurde von Z e 11 e r (1842) a us ,Stid
Rufiland" beschrieben. Italien (Le c 1 er c q 1953), Sizilien (K robe r 
1938), Bulgarien (D re n sky 1929), Ttirkei (Bra u er 1880, Ender 1 e in 
1925, 0 1 sou f j e v 1940), Kaukasus (Port s chins k y 1877, Bra u er 
1880), Dagihestan (0 1 sou f j e v 1940, Gauze r 1952), Aserbaidscihan 
(Gauze r 1953), Nordkaukasus, Grusien und Armenien (0 1 sou f j e v 
1940), Turkestan (K robe r 1938). 

Materia 1: Balkan, lgt. Lederer, (coil. Loew in Zool. Mus. Berlin) 
- ~; Amasia (coll. Staudinger in Zool. Mus. Berlin, ,var. ruficauda End 
- Typus") - ~; Brussa, lgt. Thirk (coil. Zool. Mus. Berlin) - 3 o o ~ 
37 - Sbornik entomologicky 
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Caucasus (coil. Zool. Mus. Berlin) - f]; Armenien, Sevan-See, 3. 7. 1939 
lgt. Cernovskij (coil. Mus~ Nat. Pragae) - - ~; ohne Fundort (coil. Zool. 
Mus. Berlin, ,var. albifascia En d. - Typus") - f]. 

var. pallidicaudus 0 1 sou f j e v 1937 
(Faune URSS, Ins. Dipt., vol. 7.: 230) 

Originalbeschreibung: , ,rJ ~ unterscheiden sich von der Stammform dt.:rch folgende 
Merkmale: 1. Haare an der Abdomenspitze gelblichgrau, 2. belle Haare des Thorax un1. 
1. Abdominaltergits gelblichgrau und 3. Vorderhi:ilfte des Mesonotums meistens vorherr-
schend grau behaart. . 

Ahnlich gigas H er b s t, aber leicht zu unterscheiden durch das Fehlen grauer Haare 
am 2. Tergit. · 

Verbreitung: Krim, Kuban (Ursprung des Flusses Belaja), Umgegend von Pjatigorsk. 
.Alle Angaben tiber das Vorkommen von T. gigas in der Krim mti.ssen auf diese Unterart 
bezogen werden. 

Typen ( r1 ~) . in der Sammlung des Zool. Instituts der Akademie der Wissenschaften, 
Leningrad." · 

Diese Form wurde bis heute nur in Transkaukasien und auf der 
Halbinsel Krim festgestellt. Leider haben wir kein Vergleichsmaterial zur 
Verfugung. 

Verb rei tun g: Nordkaukasus, Krim (0 1 sou f j e v 1937, 1940). 
Ender 1 e in (1925) beschrieb zwei neue Formen (,.var.") und zwar: 

var. ruficauda und var. albifascia. 
Originalbeschreibungen: 
Sziladya tricolor var. ruficauda nov. 
Auch das 4. Tergit und Sternit mit rotgelber Behaarung. 

Brussa. 1 r1 gesammelt von Thirk. 
Balkan. 2 ~ gesammelt von Lederer. Klein Asien, Amasia, 1 ~ gesammelt von Dr. Stau

dinger. Gorsuch Koi, 4. 6. 1905; 1 ~. 
Sziladya tricolor. var. albifascia nov. 
1. und 2. Drittel des Rlickenschildes -ohne die Seiten mit schwarzer Behaarung. 

Caucasus." 

Unserer Meinung nach handelt es sich urn Exemplare, welche die 
normale Breite der VariabiliUit vorstellen. Deshalb halten wir beide Namen 
fur uberflussig. Beim Studium einer Serie beider Geschlechter sieht man 
eine ganze Reihe von Obergangsformen. Fast jedes Exemplar hat den 
4. Tergit melhr oder weniger rot behaart, was auch der Originalbeschreibung 
der Nominatform entspricht. Auch die Form ,, var. albifascia E n d." zeigt 
keine auffallenden charakteristischen Merkmale, weil fast bei alien Stucken 
die vordere Halfte oder zwei Drittel des Mesonotums dunkel behaart ist, 
m'anchmal mit einer Einmischung graulicher Haare. 

Die Typen beider Formen haben wir gesehen und nach unserer 
Meinung sind ihre Namen zu streiclhen; wir halten sie fur Synonyme der 
Nominatform. 

6. Therioplectes alazanicus Gauze r 1953 
(Ent. Obozr., 33: 247) 

Diese unUingst als neu beschriebene Art haben wir leider nicht ge
sehen. Deshalb bring en wir die Obersetzung der Originalbeschreibung, 
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welche in russischer Sprache veroffentlicht wurde. Der Verfasser bringt 
neben der Beschreibung auch einige Abbildungen. 

,Augen behaart. Stirn breit, 2,5 bis 3 mal hoher als breit~ parallel, 
schwarzlich mit grauem Schimmer. Untergesichtsschwiele mehr oder 
weniger dreieckig, schwarz, platt mit ungleicihmafiiger Oberflache. Die 
mittlere Stirnschwiele grofier, undeutlich, manchmal in der Behaarung 
versteckt. Stirndreieck niedrig, schwarz mit grauem Arthauch. Erstes 
Ftihlerglied schwarz mit rostroten Haaren. Das dritte Ftihlerglied schmal 
mit deutlichem rechtwinkeligert Zahn. Die Flache der Basallhalfte des 
dritten Gliedes braun, die obere Halfte und die Spitze schwarzbraun. Ge
sicht schwarz, h21l grau gefarbt mit grauen Haaren. Das Tasterendglied 
schmutzig weifi mit kurzer grauer Behaarung. Notopleuren und Thorax 
an den Seiten mit dichter hell- und rostgrauer Behaarung, welche ziemlich 
lang ist. Die Thoraxdorsalseite glanzend sclhwarz, mit einem helleren und 
rostgra:uen Saum. Scihwinger gelbbraun mit hellem KOlbchen. Ftihler gelb
lich getont mit einem grofien undeutlichen Fleck unter dem Pterostigma 
und mit einsr Verdunkelung· an den Adern. Beine: Schenkel schwarz mit 
helleren Enden, welche aber auch schwarz behaart sind, mittlere und 
hintere Schienen und Basis der Vorderschienen ihellgelb mit dichten grauen 
Haaren. Die Vordertarsen und der grofite Teil der Vorderschienen schwarz; 
Tarsen der Mittel- und Hinterbeine sowie auch die End2n der Sohienen 
braunschwarz. Abdomen breit, glanzend schwarz. Das ganze 1. Tergit und 
das 2. Tergit in seiner hinteren Halfte aschgrau mit schtitterer kurzer 
rostroter Behaarung. I:ie letzten 2 bis 3 Abdominalsegmente am hinteren 
Rande mit dichter rostroter Behaarung. Sternite schwarz, das 2. Sternit 
aschgrau (19-21 mm). 

Das Mannchen ist unbekannt. Typus in der Sammlung des Zool. Inst. 
der Akademie der Wissenschaften in Baku und 1 Cotypus (1 Weibchen) 
in der Akademie in Leningrad. · 

Diese Art ist der westeuropaischen · Therioplectes gigas Herbst 
ahnlich, unterscheidet sich aber durch die mehr rostroten Haare am 
2. Tergit und durch eine charakteristische halbmondformige rauchgraue 
Binde am 1. bis 2. Tergit, sowie auch durclh eine intersivere Fltigelfarbung 
und hellere Beine. 

Fundort: Aserbeidschan, Alazan-Niederung, in der Nahe des Dorfes 
Muganlo, 21. Juni - 3 Weibclhen (Saakoff), 26. Juni - 1 Weibchen." 

Wie schon gesagt, haben wir die se Art nicht gesehen; a us diesem 
Grunde konnen wir nicht genau sagen, ob die Art der Therioplectes gigas 
Herbst oder der Therioplectes tunicatus S z i I. naher steht. 

7. Therioplectes gig as · H e r b s t 1787 
(Naturgeschichte d. Tierreiches, VI. Klasse, Ins., 8: 122) 

Originalbeschreibung: ,Die gro13te unter den einlandischen; Die Augen sind grlin, 
der Brustschild mit rostfarbigen Haaren besetzt, in der Mitte schwarzlich, hinten mit 
weif.l en Haaren eingefa.13t. Der Hinterleib schwarzbraun, am Aster stehen ri::itliche Haare, 
die Huften sind schwarz, die Schienbeine gelb." 

Die Art Therioplectes gigas Herbst ist charakterisiert durcih die 
schwarze Behaarung des Gesicht2s. Mesonotum ist ganz gleichmafiig 
37* 
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olivbraun behaart. Von derse1ben Farbe ist auch das 1. Tergit, teilweise 
auch das zweite. Die~es entweder in seiner Mitte oder beim Hinterrand. 

Die Augen kurz rostrot behaart, Stirnstrieme dunke1grau, an seiner 
unteren Halfte mit rostroter Behaarung, am Scheite1 dic!ht dunkelbraun. 
Die untere Gesichtschwie1e matt schwarz; der Au13enrand ist in eine Bin de 
verlangert. Stierndreieck schwarz, konkav, an der Flih1erbasis braunlich. 
Flih1er ganz schwar:Z, nur das erste Tergit an beiden Enden rostrotlich. 
Gesicht dunke1grau mit 1anger schwarzer Behaarung. Tasterendglied 
schwarz, nur an der Innenseite braunlich. Thorax scihwarz, dicht schwarz 
behaart, Mesonotum mit rostbraunlichen _Haaren, we1che am Scutellurri 
heller sind. Thorax an den Seiten dicht wei13lichgrau behaart mit Ein
rnischung dunk1er Haare an der Flligelbasis. F1lige1 mit braunlichen Adern, 
an der Wurze1 ge1blich gefarbt; von Pterostigma zum Hint errand rauch
braun getont. Beine mit Ausnahme der Tarsus dicht behaart. Das 1. Paar 
ganz schwarz, nur die Schienen sind am oberen Teil der Au13enseite 
ge1blich. Schenke1 des 2. und 3. Paares schwarz, Schienen wei13ge1b, auf
fallend verdickt, Tarsus braunlich. Abdomen glanzend schwarz, schwarz 
belhaart, nur das 1. Tergit und teilweise auch das 2. in der Mitte oder auf 
dem Hinterrande ge1bgrau behaart. Letzte zwei bis drei Abdomina1segmente 
mit einer Einmischung rostroter Haare. 

Therioplectes gigas H e r b s t ist eine auffallende Art, we1che auc!h 
in West- und Mitteleuropa verbreitet ist. In den slid1ichen Teilen der 
S1owakei erscheinen die Imagines schon ab Mitte Mai, so da13 die Art zu 
den frlihesten Bremsen gehort. Nach unseren Beobachtungen in Slidmahren 
und in der Slid- und Slidosts1owakei suchen die Weibchen weidendes Vieh 
und Pferde auf. Durch ihr Stechen verursachen sie k1eine b1utende Wunden, 
we1c!he von verschiedenen Musciden aufgesucht werden. 

S z i 1 a d y (1927) beschrieb zwei Formen, welche uns 1eider nicht 
zur Verfligung standen. 

Verb r e it u n g: Frankreich, Holland (Le c 1 er c q 1957), Be1gien 
(Le cl er c·:q 1952), Mitte1- und Sliddeutsch1and (K robe r 1938), Schweiz 
(B o u vier 1945), Osterreich, Italien (Le c 1 er c q 1957), Slidmahren, 
Slids1owakei (M ouch a und C h v a 1 a 1956), Ungarn (A r a d i 1956), 
Jugos1awien (S t rob 1 1900), BulgariEm (D re n sky 1929), Griechen1and 
(Shannon und Had j in i, c o 1 a o u 1936), K1einasien (K robe r 1938). 
K robe r (1938) flihrt weiter an: ,Krim, Taurien, Rufi1and"; nach 0 I
s o u f j e v (1940) liegen aus diesem Gebiet keine Be1egstlicke vor. 
K robe r's Angaben ,Syrien und Pa1aestina" beziehen sich wahrscheinlich 
an Therioplectes tunicatus S z i 1. 

Mater i a 1: Mahren: Javornik, lgt. Cepelak - 6; Mutenice, lgt. 
Hradsky 25. 5. 1947 - 2 ~ -~; Miku1ov, lgt. Skala - o; Lednice, lgt. Chvala 
27. 5.-5. 6. 1956 - 5 ~- ~; S1owakei: Nitra, Trencin, Kamenin 14. 5. 1957 
lgt. Cepelak - 2 o o und 5 ~ ~ ; Hajnacka, 1gt. Palasek 28 ~ 6. 1954 - ~ ; 
Harmonia 31. 5. 1956- 4 -~ ~, Zadiel 16. 6. 1955 ~ 3 ~ ~ 1gt. Moucha. 
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var. trigonellum S z i 1 ad y 1927 
(Zool. Anzeiger, 74: 204) 
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Originalbeschreibung: ,Var. trigonellum m. sollen jene Tiere heiflen, welche; wie es. 
E. E. A us ten -(1920) an in PaUi.stina gesammelten Exemplaren bemel'kte, an mittleren 
Tergiten kleine wei:f3liche Haardreiecke aufwiesen." 

var. rufula S z i 1 ad y 1927 
(Zool. Anzeiger, 74: 204) 

Originalbeschreibung: ,Var. rufula m. ist eine Form mit rotlichem Pelze und ,sehr· 
dunklen Flligelflecken; auch die Wangenhaare sind zum Teil rostrot. 1 ~ von Ada Pazar. 
Kleinasien, wurde durch Herrn E. Horvath erbeutet." 

Synonymische Bemerkung. 

Fabric ius (1790) bescihrieb die Art Therioplectes albipes, welche 
wir ftir identisch mit Therioplectes gigas Herb s t halteri. Wir unter
suchten ein Stuck (Weibchen) mit dem Zettei ,albipes Fa b r. - Bosdagh
Lederer-co11. Loew" aus dem Zool. Mus. der Humboldt-Universitat in 
Berlin; wir ha ben keine Merkma1e gefunden, die zur Oharakterisierung 
einer selbstandigen Art bereohtigen. Ober dieses StUck schrieb auch 
0 1 s o u f j e v (1940); die richtige Herkurift des Exemplates m till noch 
liberprlift werden. Auch die frliheren Autoren (z . . B. Sur c o u f 1935. 
0 1 sou f j e v 1.940) ha1te~ Therioplectes albipes Fa b r. ftir identisoh mit 
Therioplectes _gigas Herbst. 
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